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GPN Gebetsbrief

Denn ich gieße Wasser auf das durstige Land und Ströme auf das ausgetrocknete Feld. Ja,
ich gieße meinen Geist über euren Nachkommen aus, mit meinem Segen überschütte ich
eure Kinder.
Jesaja 44, Vers 3

Oh ich bin Gott so von Herzen dankbar, dass wir genügend Regen und somit Wasser haben
für unser Land und in der Region! Alles ist wunderbar grün, viele Früchte sind gewachsen,
trotz der Kälte und des Frostes anfangs Jahr. Unsere Region wurde sehr bewahrt! Danke
lieber Vater! Aber sehen wir alles?
Zwei Mal im Monat sind wir als Kernteam in der Region unterwegs zum Gebet für das Land
und seine Menschen. Wir nehmen dabei einen grossen Durst wahr im Land. Wie wohltuend
ist da das Versprechen Gottes, dass er sein lebendiges Wasser ausgiessen wird. Nicht nur
ein Bisschen, nein er wird es strömen lassen auf alles was ausgetrocknet ist! Vieles ist trocken in unserer Region! Als Gottes Kinder und als Leib Christi in dieser Region brauchen wir
dringend Liebe! Wir dürsten nach Liebe! Nach Gottes Liebe! Eine Person hat an der GPN
vom 18. März 2017 gesagt: “Jesus ist in diese Welt gekommen, weil ER diese kaputte Welt
liebt! Gott will seine Liebe wieder ganz neu ausgiessen über seinem Leib, über uns, damit
diese kaputte Welt Jesus in und durch uns erkennen kann. Weil wir als die Jesus Nachfolger
diese kaputte Welt lieben so wie ER sie liebt!“
Wie oft denken wir nur an uns? Dabei geht es um so viel mehr! Es geht darum unsere Gemeinden zu wecken und vorzubereiten auf das Kommen Jesu. Uns erneuern und füllen zu
lassen, damit wir dieser kaputten Welt sagen können: Jesus liebt dich!
Am 23. September 2017 wird über dem Himmel von Israel eine Sternenkonstellation sichtbar
werden, die in Offenbarung 12 beschrieben ist. Gott sagt schon am Anfang als er die Welt
erschaffen hat:

Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und
Nacht. Sie seien Zeichen für Zeiten, Tage und Jahre.
1. Mose 1, Vers 14

Gott braucht immer wieder Himmelserscheinungen, um uns ein Zeichen zu geben! Auch bei
der Geburt von Jesus Christus war das so! Immer wieder fordert uns Jesus auf, seid wachsam! Das wollen wir sein! Ich ermutige euch Offenbarung 12 zu lesen und euch zu informieren über die Sternenkonstellation vom 23. September 2017! Wir haben bei der Planung der
GPN vor einem Jahr noch nichts davon gewusst und finden es sehr speziell, dass wir genau
an diesem Tag die GPN in Oberrieden durchführen! So beten wir darüber und fragen Gott
welche Bedeutung dieses Zeichen hat und was das für uns bedeutet! Eines ist uns klar, es
ist höchste Zeit unserem Gott wieder die Ehre zu geben die ihm alleine gebührt!
Als Fürbitter können wir das hervorrufen! Wir können helfen, dass das was in der geistlichen
Welt schon bereit ist ausgegossen wird und sichtbar wird! Wir rufen euch als Fürbitter hervor
zu kommen und mit uns für das trockene und durstige Land zu beten! Gott ruft dich!

Gebetsanliegen
Dank








Vielen Dank für Gottes Treue und Güte in jeder Situation.
Danke für sein klares Reden! Gerade auch durch sein Wort, die Bibel.
Danke für seinen mächtigen Schutz!
Danke für seinen errungenen Sieg am Kreuz von Golgatha.
Danke für Gottes Geist und sein Wirken an der letzten GPN.
Danke, dass in unserer Region der Frost keine so grossen Schäden angerichtet hat!
Danke für genügend Regen, auch in Zeiten wo es so heiss ist.

Bitte
 Bitte betet für uns als Kernteam um Schutz der Einheit und dass wir darin immer mehr reifen.
Bitte betet, dass wir in SEINER LIEBE vorausgehen können.
 Bitte fragt Gott nach der Bedeutung der Sternenkonstellation vom 23. September 2017. Was
bedeutet das für unsere Region, für unser Land? Was wird geschehen und was sollen wir
tun?
 Bitte betet um Liebe und Einheit im Volk Gottes.
 Bitte ruft gesunde, liebevolle Beziehungen hervor, die Gott ehren und auf ihn hinweisen.
 Bitte ruft das Volk Gottes hervor, dass es sichtbar wird.
 Bitte betet dafür, dass neue Fürbitter und Anbeter im Volk Gottes gerufen werden und diesem
Ruf folgen!
 Bitte betet für Oberrieden! Dass Gott uns Menschen zeigt zu denen wir Kontakt aufnehmen
können. Ruft Gottes lebendiges Volk hervor in Oberrieden.
 Bitte betet, dass auch wir im Kernteam weitere Fürbitter finden, die bereit sind stellvertretend
die Region von Richterswil bis Thalwil zu adoptieren und dafür gemeinsam Verantwortung zu
übernehmen. Wir brauchen diese Fürbitter ganz dringend!
 Bitte betet auch für Personen die bereit sind Anlässe und Administratives im Kernteam zu erledigen.
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